
ernährung

So essen 
Spitzensportler

IntervIew: mac huber

«Ich gönne mir jeden  
Tag etwas Süsses» 

Isotonisches zu mir, um den Mineralverlust 
auszugleichen.

Keine anderen Süssgetränke?
Im Rahmen eines Trainings oder Wettkamp-
fes nie. Aber sonst schon ja, am liebsten habe 
ich Cola. 

Ihre Kollegen genehmigen sich nach einem 
harten Tag gern ein Bier . . .
Bier hab ich nicht gern. Auch Wein sagt mir 
nichts. Lieber einen Cappuccino, ich «käfe-
le» gern. 

Bei welchem Gericht sind Sie bereit, eine 
zusätzliche Hürde zu nehmen?
Ich mag tendenziell leichte Kost: Fisch,  
Poulet, Gemüse. Ein eigentliches Lieblings-
essen habe ich aber nicht. Oder doch, ja, Su-
shi. Für Sushi nehme ich noch eine Hürde.

Und bei welchem Essen laufen Sie davon?
Bei Innereien oder Rosenkohl. 

Sie kommen aus dem Emmental. Wie  
haben Sie es mit dem Käse?
Mit dem Emmentaler sehr gut. Und ich 
mag eigentlich auch Raclette, nur fühle 
ich mich danach fürchterlich schlapp und 
schwerfällig.

Kochen Sie selber?
Nach Lust und Laune. Bei uns zu Hause 
kochen alle. Und auch bei den Trainings in 
Stuttgart, wo ich mit andern Sportlerinnen 
eine WG teile, greifen wir ab und zu nach 
den Töpfen. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine ein-
same Insel und haben drei Wünsche frei – 
was nehmen Sie mit?
Das Fischerpatent und eine Angelrute, da-
mit ich da ungestraft fischen kann – und 
genügend Schoggi. So könnte ich eine Zeit- 
lang gut leben.  F

Hürdensprinterin Lisa Urech

Lisa Urech, nehmen Sie alle Hürden so 
schnell wie jene auf der Bahn?
Oh nein. Die Hüft-Operation im Herbst bei-
spielsweise erforderte sehr viel Kraft und 
Geduld. Wochenlang konnte ich fast nichts 
tun – für mich als Bewegungsmensch eine 
harte Zeit. 

Mussten Sie in jener bewegungsarmen 
Phase auch die Ernährung umstellen?
Ich musste mich nicht speziell disziplinie-
ren. Mein Körper merkte selber, dass er  
weniger Kalorien braucht. 

Denken Sie beim Essen an Ihre Figur?
Nein, ich bin in der glücklichen Lage, dass 
ich eigentlich alles essen kann, ohne auf die 
Linie achten zu müssen. Ich bin eine gute 
Verwerterin. 

Sie haben keinen Ernährungsplan?
Nein, hatte ich nie. Ich esse gesund und  
ausgewogen – ganz natürlich.

Worauf achten Sie speziell?
Auf vitamin- und eiweissreiche Kost. 

Wo sündigen Sie?
Ich weiss nicht, ob das eine Sünde ist. Aber 
ich gönne mir jeden Tag etwas Süsses. 

Und während eines Meetings? 
Da esse ich ganz normal, leicht Verdauliches. 
Einfach keine Knoblauchwähe oder Salami-
Pizza. Wenn das Meeting abends stattfin-
det, nehme ich etwa um 16 Uhr eine leichte  
Zwischenmahlzeit ein. 

Und dazu einen Energy-Drink?
Nein, meistens trinke ich Wasser. Wenn 
es aber sehr heiss ist während eines Trai-
nings oder Wettkampfs, nehme ich etwas 
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«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche Lifestyle-Magazin, das jeden 
zweiten Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen ausge-
strahlt wird. In jeder Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensportler sei-
nen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten.
(www.issdichfitTV.ch). FIT for LIFE begleitet das Projekt und publiziert 
jeden Monat ein Interview mit einem «Iss dich fit»-Sportler. Die Fra-
gen drehen sich dabei um seine Essgewohnheiten, seine Vorlieben, ge-
heimen Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschienen: Ironman 
Ronnie Schildknecht (10/10), Turnerin Ariella Käslin (11/10), Schwimmer 
Flori Lang (12/10), Skispringer Simon Amman (1–2/11), Radprofi Fabi-
an Cancellara (3/11), OL-Läuferin Simone Niggli (4/11), Mountainbiker  
Nino Schurter (5/11), Schwinger Christian Stucki (6/11), Hochspringe-
rin Beatrice Lundmark (7/11), Multisportlerin Nina Brenn (8/11), OL-
Läufer Daniel Hubmann (9/11), Alpinist Ueli Steck (10/11), Skicrosser 
Mike Schmid (11/11), Radrennfahrer Franco Marvulli (12/11), Skirenn- 
fahrer Silvan Zurbriggen (1–2/12) und Fabian Kauter (3/2012).   
www.fitforlife.ch/issdichfit
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